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tätig, sie ist den ganzen Tag al-
leine zu Hause. Durch den
Hausnotruf fühle ich mich ab-
gesichert, falls mal etwas pas-
sieren sollte“, erklärt die Ver-
käuferin. Daher sei es umso
ärgerlicher und vor allem ge-
fährlicher, dass das Telefon-
netz bereits seit 1. Juni gestört
und somit auch das Hausnot-
rufgerät nicht funktionstüch-
tig sei. „Zum Glück hatte ich
die vergangenen zwei Wo-
chen Urlaub und konnte mich
um meine Mutter kümmern.“
Die 82-Jährige wohnt im glei-
chen Haus wie ihre Tochter.
„Innerhalb kürzester Zeit hat
das DRK Witzenhausen uns
ein Ersatzgerät angeschlos-
sen“, lobt die 53-Jährige. Zu-
dem habe die Telekom ihr ein
Formular zugeschickt, mit
dem sie die Mehrkosten, die
durch den Gerätewechsel ent-
standen sind, geltend machen
kann. Noch immer funktio-
niert das Festnetz ihrer Mutter
nicht. Laut eines Telekomspre-
chers arbeite man mit Hoch-
druck an einer Lösung.

VON S I NDY P EUK ER T

HELSA. Der Hausnotruf er-
möglicht älteren, kranken
und behinderten Menschen,
sich per Knopfdruck in einer
Notlage jederzeit Hilfe in ihre
Wohnung zu holen. Doch was
ist, wenn der Hausnotruf
nicht funktioniert? So passiert
in Helsa, als zahlreiche Be-
wohner des Ortes aufgrund ei-
ner Telekom-Störung knapp
eine Woche lang telefonisch
nicht erreichbar waren. Da
der Hausnotruf per Telefonlei-
tung Kontakt mit der Zentrale
aufnimmt, funktionierten
auch diese Geräte nicht. Laut
Alexander Plewa, Sachgebiets-
leiter beim DRK-Kreisverband
Kassel-Wolfhagen, waren drei
Hausnotruf-Kunden von dem
Telekomausfall betroffen.

Die Tochter einer Betroffe-
nen hat sich an die HNA ge-
wandt, möchte aber nicht na-
mentlich nicht genannt wer-
den. „Meine Mutter ist Diabe-
tikerin und Bluthochdruck-Pa-
tientin. Ich bin Vollzeit berufs-

EineWoche lang ohne Notruf
Telekom-Störung in Helsa wirkte sich auch auf das Notfall-System aus – Kunden bekamen ein Ersatzgerät

Diese Kette kann Leben retten: Die 85-jährige Margarete Otten aus Bremen führt vor, wie das Haus-
notrufsystem per Knopfdruck auf den Sensor funktioniert. Foto: dpa

?Wie häufig wird ein Haus-
notruf genutzt?

! „Wir verzeichnen am Tag
in unserer Zentrale etwa

300 Rufeingänge, davon sind
ca. rund zehn Prozent tatsäch-
lich Notrufe. Unsere Zentrale
in Kassel bedient aktuell ein
Gebiet, dass sich von Bad
Karlshafen bis Frankfurt am
Main erstreckt“, so Plewa.

Die häufigsten Notfälle bei
unseren Kunden sind Stürze
und internistische Erkrankun-
gen wie Schlaganfälle oder
Herzinfarkte.

?Was kostet der Hausnotruf-
Service?

A ktuell nutzen in der
Stadt und im Kreis Kas-
sel mehr als 2500 Kun-

den den DRK-Hausnotruf, Ten-
denz steigend.

?Wie funktioniert ein Haus-
notruf?

! Beim Auslösen des Notruf-
knopfes (beispielsweise an

Armband oder Kette) wird
über die bestehende Telefon-
verbindung ein Telefonanruf
zur Zentrale hergestellt. Der
Mitarbeiter spricht mit dem
Patienten und informiert – je
nach Erfordernis – Rettungs-
dienst, Hausarzt, Polizei, Feu-
erwehr oder Angehörige.

Armband hilft im Notfall immer mehr Senioren
Fragen und Antworten: System kostet monatlich 18 Euro – 2500 Kunden in Stadt und Kreis Kassel nutzen den Hausnotruf

! Die Kosten beginnen bei al-
len Anbietern bei monat-

lich 18,36 Euro. Darin enthal-
ten sind unter
anderem Mie-
te und War-
tung für das
Hausnotrufsys-
tem sowie die
Aufschaltung
auf eine 24-
Stunden be-
setzte Zentra-
le. „Etwa 60
Prozent der Kunden zahlen
die Leistungen selbst. Bei 40
Prozent besteht ein Anspruch
auf Übernahme der Kosten
durch die jeweilige Pflegekas-

se“, so Plewa. Zusatzleistun-
gen müssen selbst getragen
werden.

?Wie erkennt man, dass der
Hausnotruf nicht funktio-

niert?

! Ist die Telefonleitung un-
terbrochen, gibt es keinen

Kontakt zur Zentrale. Das Ge-
rät meldet dies optisch dem
Nutzer über eine Fehlerlampe.
„Zudem sendet das Gerät ein-
mal in der Woche einen Kon-
trollruf an die Zentrale. Bleibt
dieser Ruf aus, werden wir ak-
tiv und treten mit dem Kun-
den in Kontakt“, erklärt Ale-
xander Plewa, Sachgebietslei-

ter beim DRK-Kreisverband
Kassel-Wolfhagen.

?Wer ist bei Systemausfällen
haftbar?

! Rechtlich gesehen muss
der Hausnotruf-Leistungs-

erbringer den ordentlichen
Betrieb des Gerätes sicherstel-
len, ist aber nicht für die Infra-
struktur im Hintergrund ver-
antwortlich. „Das DRK ist
beim Ausfall des Telefonnet-
zes oder Stromnetzes nicht in
der Pflicht, diese Störung zu
beseitigen oder eine alternati-
ve Infrastruktur zur Verfü-
gung zu stellen“, erklärt Ple-
wa. (spe)

Alexander
Plewa

Kommentar

Jede Minute
zählt

Immer mehr ältere Men-
schen möchten so lange
wie möglich zu Hause blei-

ben. Dabei unterstützt sie der
Hausnotruf: Kunden können
sich per Knopfdruck in einer
Notlage jederzeit Hilfe in ihre
Wohnung holen. Kein Wunder
also, dass die Anbieter wie das
Deutsche Rote Kreuz, der Ar-
beiter-Samariter-Bund und die
Johanniter eine wachsende
Nachfrage im Landkreis Kassel
verzeichnen.

Umso dramatischer ist es,
wenn ein Hausnotrufsystem
ausfällt – wie kürzlich in Helsa.
Denn eine solche technische
Panne kann im schlimmsten
Fall Menschenleben kosten. Je-
der weiß: Bei Schlaganfällen
und Herzinfarkten zählt jede
Sekunde.

Es ist die Aufgabe der Tele-
kom, für eine funktionierende
Infrastruktur zu sorgen. Dass
der Telefonanschluss einer
Helsaerin, über den der Haus-
notruf Kontakt zur Zentrale
aufnimmt, nach knapp drei
Wochen immer noch nicht
funktioniert, ist nicht haltbar.

Ein Kontrollruf des Haus-
notrufsystems durch die Zen-
trale pro Woche ist zu wenig –
auch wenn das von den Pflege-
kassen so vorgeschrieben ist.
Die Überwachung muss eng-
maschiger sein. Zwar gibt es an
vielen Geräten eine sogenann-
te Tagestaste – wird diese Taste
nicht gedrückt, löst das System
nach einem festgelegten Zeit-
raum einen Alarm aus – doch
diese Leistung kostet oft eine
zusätzliche Gebühr.

spe@hna.de

SindyPeukert
über Störun-
gen im Haus-
notrufsystem

www.planerzirkel.net - die autohaus architekten

Lieber Torpen Bibbig,

das gesamte Team vom
Planerzirkel gratuliert
Ihnen zur Eröffnung Ihres
Autohauses und wünscht
Ihnen weiterhin viel
Erfolg.
Wir bedanken uns für Ihr
Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit.

Autohaus präsentiert sich neu
Große Eröffnungsfeier am 24. und 25. Juni nach Umbau

J etzt nach Fertigstellung al-
ler Neubau- und Umbau-
maßnahmen präsentiert
sich Bibbig Automobile in

Vellmar auf zirka 1400 Qua-
dratmetern umbauten Raum
und 4200 Quadratmetern im
Außenbereich. Vieles hat sich
hier geändert, geblieben ist
jedoch die fachliche Qualifi-

kation aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie die vie-
len Service-Leistungen. Und
die in einem Ambiente, zeit-
gemäß und zukunftsorien-
tiert zugleich, den gewandel-
ten Anforderungen und Kun-
denwünschen angepasst.

Dabei überzeugt auf ange-
nehme Art und Weise die Ar-
chitektur und Konzeption in
ihrer Geschlossenheit, Mo-
dernität und Funktionalität.
Dabei wird auch weiterhin
auf die familiäre Atmosphäre,
das gegenseitige Vertrauen
und Fairness großen Wert ge-
legt.

Große Eröffnungsfeier
am 24. und 25. Juni

An beiden Tagen der gro-
ßen Eröffnungsfeier heißt es
von 10 bis 18 Uhr: Es wird ge-
feiert. Ein buntes Programm
voller Höhepunkte für die
ganze Familie erwartet zum
Kennenlernen des Autohau-
ses die Besucher. Als „Reise-
leiterin“ durch die neuen
Räumlichkeiten konnte die
aus Funk und Fernsehen be-
kannte „Tante Lilli“ gewon-
nen werden. Die Präsentation

der neuen Opel Modelle Insig-
nia Grand Sport, Sports Tou-
rer und Crossland X werden
ebenso das Interesse der Besu-
cher wecken wie der neuen
Hyundai i30 und der Isuzu D-
Max. Beachtenswert sind
auch die vielen Sonderange-
bote zur Eröffnung.

Realistisches Fahrerlebnis
für Jung und Alt

Der beliebte Hyundai
Truck mit seinen Funtools
lädt zum Spielen und Toben
ein während der Opel Fahrsi-
mulator „Rallye Adam“ ein
realistisches Fahrerlebnis für
Jung und Alt vermittelt.

Die Cateringstände locken
mit diversen Angeboten wäh-
rend ein Wettspiel für span-
nende Unterhaltung sorgt.
Kinderschminken und Luft-
ballon-Modelage bieten zu-
dem zauberhafte Abwechs-
lung. Bei Teilnahme am Ge-
winnspiel zur Neueröffnung
gibt es zur Erinnerung einen
Bibbig-Kaffee-Becher.

Torpen Bibbig und Familie
bedanken sich bei allen Kun-
den für deren Verständnis
während der Bauzeit. Ein be-

sonderer Dank gilt den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
für ihr außergewöhnliches
Engagement in dieser Phase.

Großes Dankeschön
Ein großes Dankeschön für

alle am Bau beteiligten Fir-
men und Torpen Bibbig er-
gänzt: „Insbesondere müssen
hier auch die ortsansässigen
Firmen Erhard Loth & Sohn,
Dieter Berndt elektro-service
und Manfred Kresin sowie die
regionalen Firmen C.W. Dall-
wig Nachf. Grimm, Schneider
Dacheindeckungen, Bauun-
ternehmen Menne, Möbel
Bolte, Baunataler Schmiede
sowie Anja Tappe und Andre-
as Korn erwähnt werden.
Auch den Architekten von
planerzirkel-consulting archi-
tects gmbh gilt ein Lob und
Anerkennung für ihren uner-
müdlichen Einsatz“. Und mit
einem zurecht stolzen Lä-
cheln und einem großen
Seufzer der Erleichterung er-
gänzt Torpen Bibbig: „Wir
alle sind Stolz darauf, was wir
innerhalb von zehn Monaten
– und dies bei laufendem Be-
trieb – geleistet haben“! (peh)

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Ausführung unseres kompletten Portfolios

• Vollwärmeschutz
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Trockenbau
• Odenwalddecken
• Fußbodenverlegearbeiten
• Fassadenanstriche

Tel.: 05641 6491
Zu den Drei Steinen 19

34414 Warburg

info@menne-bau.de
www.menne-bau.de

Gesamtverbrauch l/100 kmHyundai i20 (55 kW/ 75 PS): innerorts 6,0; außerorts 4,1; kombiniert 4,8;
CO2-Emission kombiniert 112 g/km (Werte nach EU-NormMessverfahren). Energieeffizienzklasse C.

Autohaus Bibbig GmbH
August-Bebel-Str. 7, 34246 Vellmar
www.bibbig.de

Hyundai i20
Bibbig Sonderedition (Tageszulassung)
EZ: 06/2017, 55 kW/75 PS

UVP* Sie sparen:

Unser Aktionspreis**

– Benzin
– Polarweiß Uni
– Klima
– Bordcomputer
– elektr. Fensterheber uvm.

14.640 €

10.680 €

3.960 €

Hyundai i10 Basis
(Vorführwagen)
1.0 Basis, EZ: 12/2016, 47 kW/67 PS

UVP* Sie sparen:

Unser Aktionspreis**

– Benzin, ca. 1.500 km
– Polarweiß Uni
– Radiovorbereitung
– Bordcomputer
– Reifendruckkontrolle u.v.m

10.880 €

8 490 €

2.390 €

Hyundai iX20
(Vorführwagen)
1.4, EZ: 03/2017, 66 kW/90 PS

UVP* Sie sparen:

Unser Aktionspreis**

– Benzin, ca. 1.700 km
– Polarweiß Uni
– Klimaanlage
– Bordcomputer
– Sitzheizung uvm.

19.830 €

15.990 €

3.840 €

Hyundai i30cw Kombi
(Vorführwagen)
1.4 Classic,EZ: 06/2017, 74 kW/100 PS

UVP* Sie sparen:

Unser Aktionspreis**

– Benzin, ca. 1.800 km
– Polarweiß Uni
– Klima
– Bordcomputer
– elektr. Fensterheber uvm.

19.120 €

13.990 €

5.130 €

Hyundai i40cw Kombi
(Vorführwagen)
1.6 Classic, EZ: 03/2017, 99 kW/135 PS

UVP* Sie sparen:

Unser Aktionspreis**

– Benzin, ca. 2.000 km
– Polarweiß Uni
– Klima
– Bordcomputer
– elektr. Fensterheber uvm.

26.390 €

17.990 €

8.400 €

Hyundai Tucson
(Vorführwagen)
1.6 Advantage, EZ: 06/2017, 97 kW/132 PS

UVP* Sie sparen:

Unser Aktionspreis**

– Benzin, ca. 1.600 km
– Phantom Black Metallic
– Navi
– Klimaautomatik
– Sitzheizung uvm.

28.670 €

23.990 €

4.680 €

ERÖFFNUNGSANGEBOTE

8.490 €

yundai i40cw Kombi yundai Tucson

Abb. ähnlich.

Ihr Spezialist für:

•• Elektroinstallationen •• Zeiterfassung/BDE-Systeme

•• Schwachstromanlagen •• Zutrittskontrollsysteme

•• Alarmanlagen VdS •• Videoüberwachung

•• Brandmeldeanlagen VdS •• Kundendienst

34246 Vellmar · Holländische Str. 126
Tel. 0561 820377-0 · Fax: 0561 820377-199

E-Mail: service@dieter-berndt.de · www.dieter-berndt.de

Ausführung der Elektroinstallationen,
Einbau der Beleuchtungsanlage
und der Einbruchmeldetechnik

„Wir bewegenMenschen“
Autohaus Bibbig: Spatenstich vor fast 100 Jahren

W as am 2. September
2016 mit dem ersten
Spatenstich begann,

konnte jetzt erfolgreich been-
det werden: Der große Neubau
und Umbau von Bibbig Auto-
mobile in Vellmar.

Die Liebe zu Automobilen,
überlieferte und gelebte Tradi-
tion in der dritten Generation,
verbunden mit modernsten
Techniken und Betriebsabläu-
fen sind Ausdruck einer ge-
wachsenen Unternehmens-
struktur.

Gegründet 1926, leitet Tor-
pen Bibbig seit 1999 erfolg-
reich das Unternehmen ge-
treu dem Motto. „Wir bewe-
gen Menschen“. Die kontinu-
ierlich expandierende Ent-
wicklung dieses mittelständi-
schen Familienunternehmens
über Jahrzehnte hinweg führ-
te zu Überlegungen, die
Räumlichkeiten verbunden
mit den Serviceleistungen aus-
gewogen zu erweitern. Eine
gewaltige Aufgabe bei laufen-
dem Betrieb. Jetzt mit dem er-
folgreichen Abschluss der viel-
fältigen Baumaßnahmen sind
diese Überlegungen im Sinne
der Kunden und Mitarbeiter
hervorragend realisiert wor-
den.

Federführend mit der Hil-
desheimer Architektenge-
meinschaft „planerzirkel-con-
sulting architects gmbh“ hat
Torpen Bibbig nun nach nur
zehnmonatiger Neubau- und
Umbauphase Bibbig Automo-
bile zu einem spektakulären
Ort automobilen Fortschritts
verwandelt.

Die Zeichen der Zeit
erkennen und umsetzen

Der Neubau als zentraler
Bereich und die Umgestaltung
der bisherigen Räumlichkei-
ten bestehen aus transparen-
ten Ausstellungs- und Ver-
kaufsräumen. Über die Ser-
vice-Abteilungen und den
Werkstatt- und Lagerbereich
sind sie optimal miteinander
verbunden.

Hier wurden neue Maßstä-
be hinsichtlich der Gestaltung
unter Einbeziehung der Funk-
tionalität in Verbindung mit
reibungslosen Organisations-
abläufen gesetzt.

Im Einzelnen bedeutet dies:
Die exklusive Hyundai Aus-

stellungshalle mit Ruhezone
wurde nach Herstellerkonzep-
tion hochmodern und innova-
tiv auf 360 Quadratmetern er-
stellt.

Der stilvolle Opel Show-
room wurde nach Hersteller-
vorgabe auf 250 Quadratme-

tern gestaltet. Mit seiner ein-
zigartigen Opel-Nostalgie-
Ecke steht er für Zukunftsori-
entierung und dem „back to
the roots“ Gefühl.

Der gemütlich als Lounge
gestaltete, separate Kunden-
wartebereich lädt mit kalten
und warmen Getränken zum
Verweilen ein. Dabei sorgt die
neue Multimedia-Ecke für ein
Mehr an Kundeninformation
und interessanter Produkt-
werbung.

Mit direkter Anbindung
zum Service wurden 70 neue
Kundenparkplätze geschaffen.
Neue qualitativ hochwertige
und integrierte Auslieferungs-
plätze für von Kunden gekauf-
te Fahrzeuge ermöglichen zu-
dem eine Erlebnisausliefe-
rung.

Die große Werkhalle über-
zeugt mit modernster techni-
scher Ausstattung und drei-
zehn ergonomisch eingerich-
teten Arbeitsplätzen. Hier
stand nicht nur die Zufrieden-
heit der Kunden im Vorder-

grund, sondern auch insbe-
sondere die der Mitarbeiter
für ihre täglichen Arbeitsplät-
ze. Hochmodern ist auch die
Achsvermessungsanlage und
das computergesteuerte Diag-
nosecenter. Die nach den neu-
esten Erkenntnissen ausge-
statteten Dialogannahmen
vereinfachen als Bindeglied
die Abwicklung zwischen den
Anliegen der Kunden und dem
Werkstattbereich. Zusammen
mit dem neuen Hochlager-Sys-
tem für circa 23 000 Ersatztei-
le, dem Teile- und Zubehör-
Center mit einer informativen
Ausstellungsfläche stehen in
diesem Bereich 550 Quadrat-
meter zur Verfügung.

Galerie, integrierte Service-
berater-Plätze, die Büros für
Buchhaltung und Geschäfts-
leitung stehen für Akzeptanz
und Kundennähe. Ergänzt
durch einen Sozialraum für
Mitarbeiter mit multimedia-
lem Schulungsbereich wur-
den auch die Belange der Mit-
arbeiter zeitgemäß umgesetzt.

Bereits vorab
fertiggestellt wur-
de die Classic
Tankstation.
Durch Tankauto-
maten ist hier
rund um die Uhr
das Tanken zu
günstigen Preisen
möglich. Eine
hochmoderne
und schonende
Hochleistungs-
Waschanlage bie-
tet glänzende Aus-
sichten. (peh)

Neueröffnung: Im Vellmarer Autohaus Bibbig wird amWochenende, 24. und 25. Juni, gefeiert. Foto:luftbildservice-nordhessen.de/Repro: Henrich

So sah es damals aus: Im Jahr 1926 wurd das
heutige Autohaus gegründet. Foto: nh
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